
•  Sie bestimmen über Ihre Angaben und wie Sie  
kontaktiert werden möchten (E-Mail, Telefon, etc.).

•  Sie wählen aus einem umfangreichen Themenkatalog  
aus, was Sie wirklich interessiert.

•  Sie erhalten von uns mit Ihrem Eintrag einen Link zu einem 
persönlichen Bereich. Dort haben Sie jederzeit Einblick 
in Ihre Daten, können diese editieren und aktualisieren, 
Themen ändern, Jobs hinzufügen oder Jobs löschen. So 
erhalten Sie die volle Transparenz.

•  Darüber hinaus steht Ihnen unser Rechercheteam zu unse-
ren Servicezeiten auch für einen persönlichen Kontakt zur 
Verfügung.

•  Sie erhalten weniger Einzelanfragen zur  
Adressaktualisierung durch Pressestellen bei Ihnen  
bzw. Ihrer Redaktion.

•  Sie können sich an uns wenden, wenn Sie unpassende 
Zusendungen von einem unserer Kunden erhalten.

•  Sie bloggen oder sind Influencerin oder Influencer?  
An Sie kann nur nach separater Bestätigung  
eines bestehenden persönlichen Kontakts durch den  
Lizenznehmer ein E-Mailing versandt werden.

•  Der Eintrag eines Kontaktes mit personalisierten  
Daten erfolgt nur nach Zustimmung und gemäss Ihrer  
oder der Angaben der Redaktionsleitung.

•  Der Eintrag enthält Ihren Namen, geschäftliche  
Kontaktdaten (E-Mail, Telefonnummer, ggf. Faxnummer 
oder weitere Angaben, ggfs. Links zum  
Social-Media-Profil, Anschrift), journalistische  
Tätigkeiten und Fachgebiete, Stellenbezeichnung,  
Position und thematische Schwerpunkte gemäss  
Ihrer persönlichen Angaben.

•  Für die Themenschwerpunkte steht ein Katalog  
mit mehr als 1.700 Stichworten zur Verfügung, den  
wir ständig erweitern.

news aktuell (Schweiz) AG
Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich

Tel. +41 43 960 68 68
www.newsaktuell.ch

04
/2

3

Ihr renteria-Eintrag

renteria datennutzung

news aktuell als dpa-Tochter versteht sich als Schnittstelle zwischen Medien- und PR-Profis – für eine zielgerichtete  
Kommunikation mit gegenseitigem Mehrwert. Mit renteria stellen wir unseren Lizenzkunden aus Pressestellen und  
PR-Agenturen eine Anwendung inkl. Medien- und Kontaktverzeichnis für ihre Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung.  
Unser Ziel ist es, die  Medienlandschaft möglichst umfangreich abzubilden – und das im engen Austausch mit den  
Redaktionen und nach den individuellen Wünschen und Vorgaben der Medienschaffenden.

Unser 15-köpfiges, hauseigenes Rechercheteam arbeitet täglich intensiv daran, diese Ziele umzusetzen.  
Wir arbeiten streng DSGVO-konform, und alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auf die Einhaltung  
datenschutzrechtlicher Bestimmungen geschult.

Zusätzlich nutzen wir die die Medien- und Kontaktdaten,  
um unseren Kunden themenbezogene Fachverteiler als  
Ergänzung für die Verbreitung ihrer Pressemitteilungen über 
unseren ots-Service anzubieten und geben sie an  
ausgewählte Partneragenturen weiter, welche die Daten 
ebenfalls ausschliesslich eigenen Lizenzkunden im Rahmen 
der o.g. Nutzungsbedingungen zugänglich machen. 

•  Auf Ihren Wunsch löschen wir Ihren Datensatz  
bzw. einzelne Kontaktdaten umgehend und bestätigen 
dies schriftlich.

•  Alle Daten werden ausschliesslich auf Servern in unserem 
konzerneigenen Hamburger Rechenzentrum gespeichert 
und sind durch umfangreiche Technisch-Organisatorische 
Massnahmen (TOMs) geschützt.

•  Unseren Kunden stellen wir die Medien- und  
Journalistendaten im renteria ausschliesslich zur Nutzung 
für ihre Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung.  
Die Kontaktaufnahme kann dabei im Rahmen der  
angegebenen Themenschwerpunkte persönlich oder  
über die Zusendung von Pressematerial per E-Mail  
stattfinden und ist in unseren AGB detailliert geregelt:  
www.newsaktuell.ch/agb/renteria/. 

Datenschutz und Nutzung Ihrer Daten

Ihre Vorteile eines renteria-Eintrags

Bei allg. Fragen zur Medien- und  
Journalistenrecherche und Fragen zu Ihren Daten  
in unserem Verzeichnis wenden Sie sich bitte  
an das Team der Medienrecherche unter:  
+49 (0)40 4113-32787 oder recherche@newsaktuell.de

Anfragen zum Datenschutz beantwortet Ihnen gern  
unsere Datenschutzbeauftragte Vera Walter unter:  
datenschutz@newsaktuell.de

Kontakt
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